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x. 

Eine neue, prachtvoll bl-uhende Gentiana-Art 
(Gentiana regina) aus Peru. 

Von 

Ernst Gilg. 

Unter den vor kurzem aus Peru eingetroffenen Herbarpflanzen 
von Professor Dr. A. WEBERBAUER befand sich auch ein wundervoll 
gesammeltes Exemplar einer Gentiana. Die Pflanze war dem Sammler 
offenbar so aufgefallen, daf er sie trotz ihrer GroBe vollstandig ein- 
gelegt hat; sie liiBt sich nun, in sieben Herbarstiueke zerlegt, von 
der Wurzel bis zur Spitze untersuchen. 

Das mir vorliegende Exemplar ist etwas fiber 1 m hoch. Es besitzt 
ein sebr dickes - ganz an das von Gentiana lutea erinnerndes - stark 
quer-geringeltes Rhizom, von dem dicke liingsstreifige Wurzeln aus- 
laufen. Ganz wie die schon erwiihnte Gentiaina lutea ist unsere Pflanze 
vieljahrig, aber hapaxanth: an der Spitze des Rhizoms steht zwar 
zur Bliitezeit noch eine dichte Rosette groBer, etwas lederig-fleischiger 
Blitter, aber alle Zweige laufen in Blfltenstinde aus, und nirgends 
finden sich Knospen, die Erneuerungssprosse ergeben konnten. 

Was aber der Pflanze ihre Besonderheit verleiht, ist ihr un- 
glaublicher Reichtum an gro3en, schi3n gestalteten Bluiten: die ganze 
Pflanze stellt eine dichte Bliftenpyramide dar, wie ich sie in aihnlicher 
Fuille und Sch6nheit noch bei keiner anderen Gentiana-Art der Alten 
und Neuen Welt kennen gelernt habe. Die Bliiten sind lilafarben, 
von blaulila bis rotlila nach Individuen wechselnd. Es ware ganz 
auBerordentlich zu begruBen, wenrn es gelUnge, diese prachtige Pflanze 
in unseren Giirten zu kultivieren. Ob die winzigen Samen, die ich 
aus einigan verbluihten Bluten mit dick angeschwollener (ob reifer?) 
Frucht entnahm, keimfahig sein werden, muB die Zukunft lehren. 

Im folgenden gebe ich die Beschreibung dieser priichtigen Pflanze: 
Gentiana regina Gilg nov. spec. - Herba perennans hapaxantha, 

rhizomate crassissimo, ca. 12 cm longo, in sicco 3-4 cm crasso, 
radicibus crassis fusiformibus, caule solitario usque 1,2 m alto 
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densissime florigero, stricte erecto, caulibus sterilibus nullis, ad basim 
ca. 2,5-3 cm crasso, internodiis inferne brevissimis, vix 3 cm longis, 
superioribus sensim elongatis, 6 7 cm longis. Folia basilaria in 
rosulam magnam densissimam sub anthesi bene evolutam conferta, 
oblongo-lanceolata, apice acuta, basin versus sensim longe angustata, 
usque ad 25 cm longa, 7-8 cm lata, ad basim ipsam ca. 2,5 cm 
lata, superiora semper quaterna verticillata, sessilia, ca. 18 cm longa, 
5 cm lata, ovata vel ovato- lanceolata, suprema sensim minora, omnia 
crasse coriacea, nervis 9-7 inter sese -parallelis notata. Flores 
numerosissimi corymbum formosissimum densissimum a basi usque 
ad apicem caulis formantes, ad ramos caulis numerosos dense con- 
fertos in cymas collecti, aliis in foliorum superiorum axillis solitariis 
semper adjectis, omnibus erectis, pedicellis florum cymarum inter- 
mediorum vel florum solitariorum 10-6 cm longis, lateralium paulo 
brevioribus; calycis ca. 2,5 cm alti tubus campanulatus ca. 1 cm 
longus, 1,5-2 cm crassus, lobis lanceolatis, acutis ca. 1,5 cm longis, 
ad basin ca. 5 mm latis; corollae bene evolutae 4-4,5 cm longae 
tubus campanulatus brevis ca. 1 cm altus, lobis obovatis vel obovato- 
oblongis, apice late rotundatis, 3 cm et ultra longis, 2 cm et ultra 
latis; stamina manifeste dilatata, paullo infra tubi apicem abeuntia, tubo 
ad staminum origines fasclculis pilorum longorum crassorum notato. 

Peruvia: Prov. de Pallasca, Depart. Ancash, Cordillera de Pela- 
gatos, Berg Huacchara, auf Kalkfelsen, von 4350 m bis 4600 m u. M. 
verbreitet (WEBERBAUER n. 7244. - Voll bluhend im Januar 1920). 

Einheimischer Namen: Challegando. 
Gentiana regina gehort, da die Blumenkrone an den Abgangs- 

stellen der Staubblatter je ein dichtes Biischel dicker langer Haare 
tragt, nach dem von mir aufgestellten Bestimmungsschlissel (Englers 
Bot. Jahrb. 54, Beiblatt Nr. 118 (1916) S. 21) zur X. Gruppe der 
Barbatae. Hier steht sie jedoch ganz ohne niiheren Anschlul da. 
Sie diirfte wohl am besten (auf S. 22) nach VIII folgendermalen 
einzufUgen sein: 

IX. Planta perennis hapaxantha elata, rosula foliorum sub anthesi 
bene evoluta maxima, caule intermedio erecto a basi usque ad apicem 
florigero corymbum formosissimum formante, turionibus sterilibus 
nullis. Flores magni erecti, tubo campanulato, brevi, ad insertionem 
staminum fasciculis pilorum longorum notato, lobis obovatis maximis. 

173a G. regina Gilg. 
Prof. WEBERBAUER gibt folgende Notizen zu dieser Pflanze: 
,,In der grolSen grundstiindigen Blattrosette bleiben die Auleren, ab- 

gestorbenen Bliitter lange Zeit erhalten. Sie umgeben, einem braunen Korb 
vergleichbar, den grinenden Teil der Rosette. Aus dieser erhebt sich der 
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dicke, vierkantige, solide Stengel, dessen Inneres von schwammigem, wasser- 
reichem Markgewebe gebildet wird. In den Acbseln der Grundblitter sowohl 
wie der StengelblItter stehen beblitterte Bliitenzweige, deren Lunge nach 
der Stengelspitze hin allmiihlich abnimmt: so erh-ilt das mit zahllosen Bliiten 
beladene Zweigsystem eine schone Kegelform. Alle diese Bliten entstehen 
wiihrend einer einzigen Regenperiode, innerhalb weniger Mionate. Es ist als 
sicher zu betrachten, daB dann, nach der Samenreife, die ganze Pflanze ab- 
stirbt. Nirgends ist der Stumpf eines vorjahrigen Stengels vorhanden. Auch 
untersuchte ich vollig abgestorbene (wohl vorjihrige), vertrocknete Exemplare, 
an denen noch die Reste des Bliitenstengels erhalten waren: nirgends fand 
sich eine junge achselstiindige Rosette. Eine so kraftige Pflanze bedarf in 
diesem kalten Klima wohl langer Zeit zum Heranwachsen. Wahrscheinlich 
vergehen mehrere Jahre, bis diese Gentiana zur Bliihbarkeit und damit an 
ihr Lebensende kommt. 

Das Rhizom hat die Gestalt eines umgekehrten Kegels. der bei jungen 
Individuen senkrecht steht, spater aber ein schief aufwarts gerichtetes 
Wachstum annimmt. Das ausgewachsene Rhizom erlangt in seinem oberen 
Teil eine Dicke von 5-6 cm. Sowohl die Rhizomrinde als auch die ialtere 
Wurzelrinde sind mit groben, augenfalligen Querrunzeln versehen, so daB 
iiuBerlich die Grenze zwischen Stamm und Wurzel sich nicht erkennen 
laBt. An gespaltenen Achsen jedoch ist diese Grenze leicht zu sehen, da, 
wie in so vielen anderen Fiillen, der Holzk6rper im Stamm einen weiten, 
das Mark einschlielenden Hohlzylinder bildet, in den Wurzeln aber einen 
diinnen Zentralstrang. Bei jungen Individuen ist das Rhizom volfig unter- 
irdisch, bei alten ragt das obere Ende iber die Bodenoberfluiche. Offenbar wird 
anfangs das Rhizom von den Wurzeln bestandig in den Boden hineingezogen. 

Die Wurzel ist auffiillig klein im Verhaltnis zu den iibrigen Vegetations- 
organen. Bei einer 70 cm hohen Pflanze war die Hauptwurzel nur etwa 13 cm 
lang und hatte an ihrem oberen Ende einen Durchmesser von 12 mm; sie trug 
wenige, diunnere Seitenwurzeln, deren laLngste ebenfalls etwa 15 cm erreichte. 

An einem sehr jungen IDdividuum, dessen Rosette einen Querdurchmesser 
von nur 10 cm hatte, war die Wurzel bereits verzweigt und 10 cm lang. 
Aus diesen Beobachtungen laiBt sich entnehmen, dal die Wurzel iilterer Indi- 
viduen nur geringes Wachstum hat. Jedenfalls tr-agt das Wurzelsystem 
zuletzt nur noch wenig oder iuberhaupt nicht mehr zur Ernahrung bei, und 
geschieht letztere durch das Rhizom, welches zu einem Speicherorgan ge- 
worden ist. 

Das Trocknen der Pflanze erwies sich als schwierig. Nachdem das 
Mlaterial 10 Tage hindurch im geheizten Zimmer aufbewahrt und tiglich 
umgelegt worden war, strotzte das Mark der dicken Stengel von Wasser, 
obwohl diese gespalten waren; zeigten viele Bliitter keine andere Veralnderung, 
als eine geringe Runzelung; waren viele Blutenknospen lebend und in Fort- 
entwicklung begriffen, und hatten sich andere soeben geoffnet. Man sieht 
hieran, in wie hohem Grade der Stengel nebst Blittern und Iliiten von der 
Wasserversorgung durch die Wurzel unabhbngig ist." 
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